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König und Dame
geben Stelldichein

Heimatverein spielt traditionelles Kartenspiel
Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause-Dimmock

Baden-Baden-Sandweier. Ob es dem
Markgraf Ernst Friedrich von Baden-
Durlach wohl gefallen hätte, dass sich
unter dem Dach seines ehemaligen
Jagdhauses Stieß, König, Dame und
Reiter ein regelmäßiges Stelldichein ge-
ben?

Wer weiß schon, ob er nicht sogar Freu-
de daran gehabt hätte. Denn an diesen
Abenden pflegen
seine „Unterta-
nen“ genaugenom-
men ein Stück na-
poleonische Tradi-
tion namens Cego.
Jeden Mittwoch – mit ganz wenigen
Ausnahmen – stehen die Türen im Hei-
matmuseum, zu dem das Jagdhaus in-
zwischen geworden ist, weit offen. Drin-
nen in der Stube finden sich die Spieler
ein, um sich einen ernsten Kampf ums
beste Blatt zu liefern. Entgegen dem
Uhrzeigersinn geht es zu drei oder auch
zu vier Mann auf die Jagd nach Trümp-
fen. Doch das gelingt freilich nicht im-
mer. Der ein oder andere geht am Ende
„Bettel“ oder „Piccolo“ aus und wird –
wenn es besonders bitter kommt – sogar
„durchgetragen“. Klingt für den Außen-
stehenden ungewöhnlich. Den Mitt-
wochszockern sind die Begrifflichkeiten
jedoch längst in Fleisch und Blut über-
gegangen, genau wie das Sammeln von
Cent-Stücken. Denn die braucht es, seit
das Spiel in Sandweier neu beseelt wur-
de. Bis vor dem ZweitenVielerorten-
Weltkrieg war Cego wie vielerorten auch

in Sandweier das gängige Kartenspiel in
Männerkreisen. Am Abend, nach der
Feldarbeit kam man zusammen und
frönte diesem Hobby, während die Frau-
en sich in den sogenannten Kungelstu-
ben zum Stricken und Handarbeiten
trafen. Doch wo kam es her, dieses Spiel
mit dem ganz eigenen Blatt, ist die Fra-
ge, auf die Rainer Braun, der zweite Vor-
sitzende des Heimatvereins, eine über-
raschende Antwort hat. Aus Portugal
beziehungsweise Spanien, verweist er

auf den Namen
Cego, der übersetzt
auf den Blinden
hinweist, einen
Kartenstapel, dem
im Spiel eine wich-

tige Rolle zukommt. Deutsche Truppen,
die unter Napoleon nach Spanien ge-
langten, sollen dem Spiel ehedem zu ei-
nem regelrechten Siegeszug durchs Ba-
dische und Hohenzollerische verholfen
haben. Doch nach dem Krieg ebbte die
Begeisterung rasch ab und wurde vom
Skat abgelöst. Die Cego-Runden fielen
in den Dornröschenschlaf, bis Wendelin
Klumpp die Weichen neu stellte. Dafür
sah er 1993 die Chance gekommen, als
die Stadt Baden-Baden das ehemalige
Jagdhaus an den Heimatverein verpach-
tete. Im Oktober 1995 lud der Heimat-
verein auf sein Betreiben hin alle Inte-
ressenten ins Museum ein, um eine Ce-
go-Runde ins Leben zu rufen. Seither ist
in Sandweier einmal wöchentlich „le-
bender Museumsabend“ angesagt.
Kommt es an einem solchen Abend mal
dazu, dass wirklich einer eine „Pfeiff“
oder einen „kleinen Mann“ spielt, dann

kann das, wenn es daneben geht, schon
mal richtig teuer werden – sprich rund
1,50 Euro kosten. Aber das kommt sel-
ten vor, denn in der Regel würde sich ein
jeder vor so einem Spiel drücken. Dort
geht es vielmehr ums kleine Geld, ums
Prinzip des Gewinnens. Die Ernsthaf-
tigkeit ist auch bei Cent-Beträgen nicht
geringer als beim Roulette oder anderen
Zockerspielen. Doch davon ist Cego oh-
nedies weit entfernt. Aber die Tradition
hält sich. Zwei Tische, die füllen sich

noch immer, wenn Rainer Braun und
Gerhard Ledwina im Wechsel mittwochs
das Museum öffnen und dabei auch ganz
gerne neue Spieler begrüßen würden.
Die Regeln und das Berechnen der
Punkte klingen im ersten Moment zwar
kompliziert. Doch das lernt sich, ermun-
tert Franz Reiß, selbst fast noch „Novize
in Sachen Cego“. Einfach mal probieren
müsse man das. Vier Wochen ist es her,
seit er diesen Schritt ging und sei seither
voll und ganz in die Truppe aufgenom-

men, von der es kaum mehr alte Hasen
gibt, auch der alte Meister, der „Klump-
pe Wendel“ ist längst verstorben. Aber
seine Idee lebt weiter. Sprich Cego hat
den Sprung in die nächste Generation
geschafft und würde das auch gerne
weiter so halten. „Einfach mal rein-
schauen, mittwochs ab 18.30 Uhr“, lau-
tet die Einladung der bislang noch rein
männlichen Zocker-Riege. „Das muss ja
nicht so bleiben“, meint Rainer Braun
mit einem Augenzwinkern.

ZWEI TISCHE FÜLLEN SICH noch immer im Heimatmuseum Sandweier, wenn mittwochs Cego gespielt wird. Dennoch würde Rainer
Braun (links) in der Runde gerne neue Mitspieler begrüßen. Foto: Krause-Dimmock

Cego kommt von
der iberischen Halbinsel

Hohe Anmeldezahlen
Großer Zulauf für Mensa und Hausaufgaben-Betreuung

Baden-Baden (BNN). Die Mensa des
Richard-Wagner-Gymnasiums (RWG)
erfährt seit Beginn dieses Schuljahres
besonders hohen Zuspruch. Im Schnitt
sind täglich etwa 70 Bestellungen zu
verzeichnen, an manchen Tagen sind es
sogar über 100, teilt die Stadt mit.

Damit das reibungslos abläuft, wurde
an zwei Tagen eine
vorgezogene Mit-
tagspause einge-
führt. Dabei ma-
chen einige Klas-
sen schon um 12.15
Uhr Mittagspause, andere erst um 13
Uhr, so stehen nicht alle gleichzeitig an.
Jessica Licht, die seit September am
RWG ihr freiwilliges soziales Jahr leis-
tet, sieht dabei nach dem Rechten, heißt
es in der städtischen Pressemitteilung.
Seit dem Schuljahr 2008/09 ist das RWG
eine offene Ganztagsschule, im Zuge
dessen die Mensa eröffnet wurde.

Nicht immer waren derart hohe An-
meldezahlen zu verzeichnen. Der neue
Andrang mag zwar teilweise der wach-
senden Schülerzahl am RWG geschuldet

sein – in den Klassenstufen fünf und
sechs gibt es jeweils wieder vier Klassen,
nachdem das RWG jahrelang nur drei-
zügig war. Auch die gute Qualität des
Essens spielt eine Rolle. Ein Online-Sys-
tem sorgt dafür, dass von zu Hause aus
bestellt werden kann, informiert die
Stadt. Der Mensabetrieb läuft täglich

von Montag bis
Donnerstag. Schü-
ler und Lehrer
können jeweils aus
drei verschiedenen
Gerichten, eines

davon ist vegetarisch, auswählen. Die
Speisen werden frisch von einem Cate-
rer geliefert. Wenn Eltern es wünschen,
können sie ihre Kinder für die Hausauf-
gaben-Betreuung anmelden. Professio-
nelle Betreuer und ältere Schüler, Schü-
lermentoren, unterstützen dabei täglich
die Kinder von 13.45 bis 15.20 Uhr beim
Erledigen ihrer Hausaufgaben. Damit
die bis zu 70 Kinder täglich konzentriert
arbeiten können, ist Stillarbeit uner-
lässlich, was laut einer Betreuerin er-
staunlich gut funktioniere.

DAS ESSEN SCHMECKT in der Mensa des Richard-Wagner-Gymnasiums wohl ganz gut
– zumindest macht diese Schülerin einen zufriedenen Eindruck. Foto: pr

RWG-Schüler können
aus drei Gerichten wählen

Kinder
lernen kochen

Baden-Baden-Steinbach (BNN).
Im Haus Löwenzahn wird ein Koch-
kurs von Kinder veranstaltet. Der
Kurs findet unter dem Titel „Kinder
können kochen“ statt. Die Initiative
für sozial- und ökopädagogische
Erziehung am Samstag, 27. Okto-
ber, von 10 bis 13 Uhr ins Haus Lö-
wenzahn nach Baden-Baden-Stein-
bach ein.

Kinder ab sechs Jahren können ge-
meinsam kochen, den Tisch auf ein-
fache Weise dekorieren und in ge-
mütlicher Runde gemeinsam essen.
Es wird ohne Auszugsmehle und Fa-
brikzucker und ohne Fabriknah-
rungsmittel, das heißt ohne Konser-
ven und Fertigprodukte gekocht
und gebacken. Neben dem Spaß am
Kochen, erfahren die Kinder viel
Wissenswertes über Lebensmittel.
Eine Anmeldung ist bis Donnerstag,
25. Oktober, erforderlich.

i Anmeldung
Telefon: (0 72 23) 95 35 93.

Zeuge beobachtet
Unfallflüchtigen

Baden-Baden (BNN). Ein aufmerksa-
mer Zeuge hat am Montag dafür ge-
sorgt, dass ein mutmaßlicher Unfallver-
ursacher ausfindig gemacht werden
konnte.

Der Autofahrer war gegen 15.30 Uhr
auf der Kreuzstraße in Richtung Augus-
taplatz unterwegs, als er zuerst einen
geparkten Sportwagen streifte und im
Anschluss mit einem Blumenkübel kol-
lidierte, teilt die Polizei mit. Der Lenker
des Wagens machte sich im Anschluss
aus dem Staub, konnte aber später
durch den Zeugenhinweis und die Poli-
zei-Ermittlungen ausfindig gemacht
werden. Den Unfall-Flüchtigen erwar-
tet nun nach Informationen der Polizei
eine Anzeige.

Unbekannter
zerkratzt Auto

Sinzheim (BNN). Die Polizisten des
Reviers Gaggenau suchen nach einer
Sachbeschädigung an einem in der Al-
brecht-Dürer-Straße abgestellten Toyo-
ta nach Zeugen. Das Fahrzeug war laut
Polizei von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag,
21 Uhr, im Zuge des Kirchweihmarktes
dort geparkt. Ein bislang Unbekannter
zerkratzte mittels eines nicht näher be-
kannten Gegenstandes die komplette
Fahrerseite in etwa 50 Zentimetern
Höhe. Der Gesamtschaden liegt bei un-
gefähr 1 500 Euro.

Zeugenhinweis
Telefon: (0 72 25) 9 88 70

Batterien stecken voller Rohstoffe
Sorgsamer Umgang zahlt sich aus / Akkus gehören nicht in die Mülltonne

Baden-Baden (BNN). Nicht wiederauf-
ladbare Batterien und wiederaufladbare
Akkus liefern gerade für mobile Geräte
Strom – auch ohne Steckdose. Laut Um-
weltbundesamt sind Batterien und Ak-
kus aber energetisch sehr ineffizient. Sie
benötigen zu ihrer Herstellung 40- bis
500-mal mehr Energie als sie bei der
Nutzung später zur Verfügung stellen.

Wenn Geräte nur stationär verwendet
werden, sollten sie direkt über die
Steckdose betrieben werden, teilt die

Stadt mit. Bei mobilen Geräten sind
batteriefreie, beispielsweise mechani-
sche oder solarbetriebene Geräte um-
weltfreundlicher. Diese Geräte erkennt
man am Blauen Engel mit dem Hinweis
„weil ohne Batterie“ oder „weil solarbe-
trieben und schadstoffarm“.

„Bei mobilen Geräten sollten deshalb
die wiederaufladbaren Akkus den Weg-
werf-Batterien vorgezogen werden“, in-
formiert auch der städtische Eigenbe-
trieb Umwelttechnik. „Durch mehrma-
liges Wiederaufladen wird die ineffi-
ziente Art der Energieversorgung gemil-
dert. Batterien und Akkus dürfen aber
keinesfalls in die Mülltonne, sondern
sollen nur bei den Batteriesammlungen
abgegeben werden“. In Baden-Baden
können Batterien und Akkus bei den
monatlichen Sondermüllsammlungen

und auf der Deponie Tiefloch kostenlos
abgegeben werden. Außerdem gibt es in
öffentlichen Einrichtungen wie Bürger-
büros und Ortsverwaltungen Batterie-
sammelboxen. Auch Geschäfte, die Bat-
terien verkaufen, sind verpflichtet,
Sammelboxen aufzustellen. Durch ge-
trennte Sammlung gelangen zum einen
keine Schadstoffe in die Umwelt, zum
anderen können beim Recycling wert-
volle Rohstoffe wie beispielsweise Stahl,
Zink und Nickel zurückgewonnen wer-

den. Die Umwelttechnik rät, Batterien
möglichst zu vermeiden. „Besser ist es,
netzbetriebene oder batteriefreie Geräte
zu verwenden. Wenn nicht anders mög-
lich, sollten auf jeden Fall Akkus statt
Batterien verwendet und Altbatterien
bei den Sammelstellen entsorgt wer-
den.“ Für Fragen stehen die Abfallbera-
ter zur Verfügung.

i Service
Telefon: (0 72 21) 93 28 28

WERTVOLLE ROHSTOFFE wie zum Beispiel Stahl, Zink und Nickel können beim Recyc-
ling von Batterien zurückgewonnen werden. Foto: dpa

Abfallberater stehen
für Fragen zur Verfügung

Polizei findet
gefälschte Ausweise

Baden-Baden-Steinbach (BNN). Zu ei-
ner geplanten Durchsuchungsaktion der
Polizei ist es am Dienstag um 6 Uhr in
Steinbach gekommen. Nachdem bei ei-
ner Kontrolle am Flughafen Rhein-
münster vor einigen Wochen komplett
gefälschte Ausweispapiere beschlag-
nahmt wurden, hatten die Beamten vom
Revier in Bühl die Ermittlungen aufge-
nommen, informiert die Polizei. Die
Spur führte dabei zu einem Wohngebäu-
dekomplex in der Steinbacher Straße.
Bei der groß angelegten Aktion wurden
mehrere Bewohner überprüft und deren
angemietete Zimmer nach Beweismit-
teln durchsucht.

Bei der Durchsuchungen konnte bei
zwei weiteren Bewohnern geringe Men-
ge Marihuana aufgefunden werden. Ge-
gen Mittag waren die Maßnahmen so-
wohl in der Steinbacher Straße als auch
auf dem Polizeirevier in Bühl beendet.
Insgesamt elf Männer aus Albanien
wurden mit gefälschten Ausweispapie-
ren angetroffen und in Gewahrsam ge-
nommen. Sie müssen jetzt mit einer An-
zeige wegen Illegalem Aufenthalt und
Urkundenfälschung rechnen.

Wochenmarkt
wird vorverlegt

Baden-Baden (BNN). Der Wochen-
markt am Augustaplatz wird wegen des
Feiertages Allerheiligen von Donners-
tag, 1. November, auf Mittwoch, 31. Ok-
tober, vorverlegt, teilt die Stadt in einer
Pressemitteilung mit.
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